www.baden.ch/tagungen

Baden ist.
Treffpunkt

Entdecken Sie die Tagungsdestination Baden
Discover the conference location Baden
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Thomas Lütolf
Leiter Standortmarketing | Head of Location Marketing

Inspiration in einer Villa von Brown oder Boveri, Arbeitstagung inmitten von
Weltkonzernen oder Konferenz in ehemaligen Industriehallen? Baden bietet alles
in Gehdistanz mitten in der Stadt.
Inspiration in a Brown or Boveri villa, a workshop amid multinational
corporations or a conference in a former industrial warehouse? Baden offers all
of this within walking distance in the centre of the city.

Treffen sind entscheidend
Meetings are decisive
Die Digitalisierung greift in unseren Alltag ein und macht

Digitalisation has become part of our everyday life 

ihn effizienter. So entwickelt sich auch das Tagungs

making it more efficient. The conference business in

geschäft in Baden rasant, um das Bedürfnis nach

Baden has developed at a similar speed to meet the

zweckmässiger Vernetzung zufrieden stellen zu können.

requirements for sensible networking. The appropriate

Die Technik ist eine überall erwartete Voraussetzung,

technology is a prerequisite that has to be met

die es zu erfüllen gilt. Viel bedeutender ist das Verständ

everywhere, while an understanding of the realisation

nis für die Umsetzung Ihres konkreten Vorhabens.

of your specific project has become more important.

Hier setzt die Destination Baden an. Sie wissen, was Sie

This is where the destination Baden comes in. You know

von Ihrem kleinen oder grossen Treffen erwarten, wir

what you expect from a small or large meeting, we

schaffen den Rahmen für die erfolgreiche Durchführung.

create the framework for its successful realisation.

Gemeinsam mit den Tagungspartnern koordinieren wir

Together with our conference partners, we coordinate

Ihren Anlass, von der einfachen Offerte bis zur massge

the answers to all your questions, from the simple

schneiderten Beratung zu Infrastruktur, Catering, Hotels

offer to customtailored advice on infrastructure, catering,

und Rahmenprogrammen.

hotels and social programmes.

Treffen sind entscheidend, heute mehr denn je.

Meetings are decisive, today more than ever. We look

Wir freuen uns auf Sie.

forward to meeting you.
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Treffpunkt Baden

Meeting point Baden

Tradition verpflichtet
Bound by tradition
Die Stadt Baden hat neben einer 2000-

In addition to the 2,000-year bathing

jährigen Bädertradition eine weitreichende

tradition, Baden has a far-reaching

Geschichte als Tagungs- und Kongressort:

history as a place for conferences

Bereits zu Römerzeiten traf man sich in

and congresses. Even back in Roman

«Aquae Helveticae» zum Baden. Im

times, people met to bathe in «Aquae

Mittelalter wurde die Bäderstadt zum Tag-

Helveticae». In the Middle Ages, the

satzungsort und somit während 300 Jahren

spa town became a place where the

zur heimlichen Hauptstadt der Eidgenossen

confederation held hearings and thus its

schaft. Mit dem Europäischen Friedens

secret capital for 300 years. With the

kongress 1714 erhielt Baden international

European peace congress of 1714,

grosse Bedeutung, als die Stadt während

Baden received international attention as

Stephanie Kiener

Monaten als Tagungsort der Gesandten aus

a conference location where emissaries

Verantwortliche Tagungen & Stadtführungen

ganz Europa diente. Auch heute ist Baden

from all over Europe met for months.

Conferences and City Tours

mitten im grössten Schweizer Wirtschafts

Located in the heart of Switzerland’s

zentrum mit jährlich weit über 100 000

largest economic centre, Baden is still a

Tagungsgästen ein beliebter Treffpunkt und

popular meeting and conference location

STADT BADEN

Kongressort, der für alle Besucher rasch

with more than 100,000 conference

Standortmarketing

und komfortabel erreichbar ist. Das Team

guests per year and is comfortably

Rathausgasse 1

von Standortmarketing ist Ihr Ansprechpart

accessible to all visitors. The Info Baden

5400 Baden

ner für die Organisation von Kongressen,

team is your point of contact for the

T +41 56 200 87 87

Tagungen und Seminaren. Persönliche

organisation of congresses, conferences

tagungen@baden.ch

Kontakte und eine enge Zusammenarbeit

and seminars. Personal contact and

www.baden.ch/tagungen

mit den Leistungsträgern haben in Baden

close collaboration with the service

Tradition und werden entsprechend ge-

providers are a well cultivated tradition

pflegt. Für die Organisatoren von Veranstal-

in Baden. For the organisation of

tungen bedeutet dies: kurze und schnelle

events, this means efficient decision-

Entscheidungswege, kreative Lösungen

making processes, creative solutions

sowie eine Ansprechperson, die sich von

and contact persons who take care of

A bis Z um Ihre Anliegen kümmert. Wir

your requests from A to Z. We offer

bieten Ihnen persönliche Beratung von der

personal advice from the evaluation of

Evaluation der richtigen Lokalität über das

the ideal location, to the management of

Offertmanagement bis hin zu den Zimmer

offers and the booking of rooms. Plan

buchungen. Planen Sie Ihren nächsten

your next event at the conference and

Anlass in der Tagungs- und Kongressstadt

congress city of Baden and let us

Baden und lassen Sie sich von der über-

convince you with the surprising variety.

raschenden Vielfalt überzeugen.
We look forward to meeting you.
Wir freuen uns auf Sie.
Ihre Vorteile im Überblick
·
Kostenlose und umfassende Beratung
im Bereich Tagungen inkl. Hotellerie,
Rahmenprogramme und Gastronomie
·
Prüfung der Verfügbarkeiten
·
Einholen von Angeboten
·
Transparente Kostenaufstellung
·
Koordination von
Hotelzimmerkontingenten

Your advantages at a glance
·
Free and comprehensive advice
on conferences, including hotels,
side activities and catering
·
Availability check
·
Requests for offers
·
Transparent statement of costs
·
Coordination of hotel room
quotas

Treffpunkt Baden

Meeting point Baden

5

In Baden sprudelt das mineralreichste Thermalwasser
der Schweiz mit 47 Grad Celsius aus 18 Quellen.
Baden’s thermal water is Switzerland’s richest in minerals
and is 47 °C, when it comes out of the 18 springs.

The magnificent,
historic Kursaal now
accommodates the
well-known Grand
Casino Baden.

Der prächtige,
historische Kursaal
beherbergt heute
das bekannte Grand
Casino Baden.

Switzerland’s first railway
ran from Zurich to Baden and was
called the Spanischbrödlibahn.

Tradition verpflichtet – die
Stadt Baden hat eine
2000-jährige Geschichte als
Tagungs- und Kongressort.
Bound by tradition – the city of Baden has a 2,000-year
history as a conference and congress location.

Die erste Eisenbahn der
Schweiz fuhr von
Zürich nach Baden – die
Spanischbrödlibahn.
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WLAN
Seminar

Beamer
Konzert

Leinwand
Bankett

Audio-System

Flipchart

Tagungsräume
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Baden is home to more than 2,000 companies with 30,000
jobs. Each year, 40 additional companies settle in Baden.

Baden ist Standort von über 2000 Firmen mit 30 000
Arbeitsplätzen. Jedes Jahr siedeln weitere 40 Firmen in
Baden an.
Short distances –
everything can be reached
within 10 walking minutes
from Baden railway station.

10

Kurze Wege: Vom
Bahnhof Baden
aus ist alles in zehn
Minuten zu Fuss
erreichbar.
Hold your conferences in varied
locations from a grand neo-gothic
villa to modern industrial halls.

15

Tagen Sie in vielfältigen
Lokalitäten: Von
glanzvollen Gründervillen
bis hin zu modernen
Industriehallen.

Baden ist 15 Minuten vom
Hauptbahnhof Zürich entfernt.
Baden is located only 15 minutes
from Zurich main station.

Die Gründe für eine Tagung in Baden sind vielfältig: In kaum einer

The reasons for a conference in Baden are diverse. There is barely

anderen Stadt finden sich so viele qualitativ hochwertige und

another city where you will find so many high-quality and still

dennoch komplett unterschiedliche Tagungslokalitäten in bequemer

completely different conference locations within walking distance.

Gehdistanz. Sei es für kurze Workshops, eintägige Seminare, Tagun

Baden offers everything for your successful event, such as short

gen mit Übernachtung oder für Kongresse, die auch das Wochen

workshops, all-day seminars, conferences with overnight stays or

ende einschliessen. Baden bietet alles für Ihren gelungenen Anlass.

congresses that include the weekend.

Möchten Sie:

Would you like to:

· das besondere industrielle Flair der Trafo-Hallen für Ihre

· use the industrial flair of the Trafo halls for your event?

Veranstaltung nutzen?
· Ihre Gäste mit Panoramablick über die Dächer von Badener
Weltmarktführern begrüssen?
· in der BBC-Gründer-Villa Boveri mitten im Park ein
inspirierendes Seminar gestalten?

· welcome your guests with a panoramic view over the
rooftops of Baden’s global leaders?
· organise an inspiring seminar in the park of Villa Boveri,
home of the co-founder of Brown, Boveri & Cie.?
· or use the quiet of the Kurpark for your banquet?

· in stilvollem Ambiente die Stille des Kurparks für Ihr
Bankett nutzen?
Lassen Sie sich von der grossen Vielfalt überraschen.

Let us surprise you with the great variety.
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ATRIUM HOTEL RESTAURANT BLUME
Die Blume bietet ein besonders gedeihliches Klima für Ideen, die noch lange Freude machen:
An denkwürdiger Stätte, wo schon bei den Römern Quellen und Ideen sprudelten, sind
auch die heutigen Räume rundum inspirierend. Ob im Jugendstilsaal mit viel Platz für
hochfliegende Gedanken, im sprichwörtlich musengeküssten Damensalon oder im AQUA
Gewölbe, welches moderne Eleganz mit historischen Durchblicken vereint – alles ist darauf
ausgerichtet, effizient und unvergesslich zugleich zu tagen. Alle Räume sind zudem mit
dem südländisch anmutenden, glasüberdachten Atrium und der mehrstöckigen Galerie
verbunden. So sind bei jedem Wetter jederzeit auch ein paar auflockernde Schritte möglich.
The Blume offers a fruitful climate for ideas that will give pleasure for a long time. At a
memorable site, where springs and ideas used to bubble even back in Roman times, the
rooms are still inspiring in every way. While the art nouveau hall provides plenty of space
for high-flying thoughts, the ladies’ salon and the AQUA vault were literally kissed by a
muse and combine modern elegance with a historic perspective. Everything is oriented
towards your conference’s efficiency and memorability. All rooms are connected to the
Mediterranean-style glass-roofed atrium and the multi-storey gallery that allows short walks
in any weather.
ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

Kurplatz 4

Jugendstilsaal

60

120

95

5400 Baden

Damensalon

15

30

22

Seminarraum AQUA

15

—

—

CAVE DU LUC
Der Gewölbekeller bietet Gruppen bis zu 40 Personen ein stilvolles und aussergewöhnli
ches Ambiente. Mitten in der Stadt mit guten Parkmöglichkeiten und optimaler öffentlicher
Verkehrsanbindung lassen sich kulinarische Anlässe jeder Art nach individuellen Wünschen
gestalten. Das nostalgische Bijou kann von Montag bis Samstag für Privatanlässe gebucht
werden. Die Infrastruktur beinhaltet eine Lounge mit Barbereich, einen offenen Küchen
bereich, ein Cheminée inklusive Brennholz, ein Klavier, eine Musikanlage und eine Gross
leinwand mit Beamer. Der Cave du Luc wird durch das Restaurant Roter Turm geführt und
kann ausschliesslich in Zusammenhang mit dessen Catering gebucht werden.
The vaulted cellar offers a tasteful and exceptional ambiance for groups of up to 40 persons.
In the city centre with good parking facilities and ideal access to public transport, culinary
events of any kind can be planned according to individual needs. The nostalgic bijou can be
booked for private events from Monday to Saturday. The infrastructure includes a lounge
with a bar area, an open kitchen, a fireplace and fire wood, a piano, a music system, a large
screen and a projector. The Cave du Luc is run by the restaurant Roter Turm and can be
booked only with catering from the restaurant.

ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

Mittlere Gasse 12

Gewölbekeller

5400 Baden

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

—

60

40

Tagungsräume
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BERUFSFACHSCHULE BBB
Die Berufsfachschule BBB liegt zehn Gehminuten vom Bahn
hof entfernt auf dem ehemaligen Industriegebiet Baden Nord
im renovierten Gebäude Martinsberg, einem der wichtigsten
Gebäude der Schweizer Nachkriegsarchitektur. Die Schule
verfügt über eine erstklassige Infrastruktur, die sich bestens für
Anlässe und Seminare mit bis zu 400 Teilnehmer/innen eignet.
Das Restaurant Martinsberg mit grandioser Aussicht auf die
Stadt Baden, das Limmattal und bis in die Glarner Alpen
bereitet täglich frische Köstlichkeiten für den grossen und klei
nen Hunger zu. Für die Organisation von Events wie Apéros,
Bankette, Tagungen bis hin zu kleineren oder grösseren
Familienfestivitäten wird professionelle Beratung angeboten.
The vocational college of Baden is located a 10-minute walk
from the railway station in the former industrial area Baden
Nord. The renovated Martinsberg building is one of the most
important buildings of Swiss post-war architecture. The school
has first-class infrastructure and is perfectly suited for events
and conferences with up to 400 participants. The Martinsberg
restaurant has a magnificent view over the city of Baden,
to the Limmattal and as far as to the Glarus Alps. Delicious
snacks and meals are freshly prepared every day. Professional support is provided for the organisation of events such
as aperitifs, banquets, conferences or small and large family
gatherings.

ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

Gebäude Martinsberg

Aula

Wiesenstrasse 32

Div. Schulungsräume

5400 Baden

Div. Sitzungszimmer

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

120

400

220

24

—

—

12–24

—

—
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HOTEL DU PARC
Tagen in ruhiger Atmosphäre! Das Hotel Du Parc mit seinen
107 Zimmern und zwei Restaurants ist der ideale Partner für
jede Art von Event, ob Meeting, Seminar, Workshop, Schulung
oder Firmenanlass. 13 modern eingerichtete Räumlichkeiten,
ein Foyer sowie zwei Terrassen inkl. schöner Gartenlounge
für BBQs, Cocktailpartys und Apéros bieten Platz für bis zu
120 Personen. Alle Räume sind multifunktional, säulenfrei, ver
fügen über Tageslicht und stehen je nach Anlass einen halben
oder ganzen Tag zur Verfügung. Das 4-Sterne-Hotel liegt direkt
neben dem Kurpark, unweit der Trafo-Hallen, der Badener
Innenstadt und des Bahnhofs.
Meet in a peaceful environment! The Du Parc Hotel with its
107 rooms and two restaurants is the ideal partner for any kind
of event, such as meetings, seminars, workshops, training
or corporate events. The 13 modern, well-equipped rooms,
foyer, two terraces including a beautiful garden lounge for
BBQs, cocktail parties and aperitifs can accommodate up to
120 persons. All rooms are multifunctional, column-free
and benefit from daylight. Depending on the event, they are
available on a half-day or full-day basis. The four-star hotel is
located right next to the Kurpark, not far from the Trafo Halls,
the city centre and the railway station.

ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

Römerstrasse 24

alpha-beta

18

5400 Baden

omega
gamma-delta

30

21

20

30

32

64

120

80

Salon XXI

12

24

28

Salon C

25

40

40

Römersaal

50

80

64

Tagungsräume
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GRAND CASINO BADEN AG
Das Grand Casino Baden bietet vielseitige Tagungsmöglich
keiten in einzigartiger Atmosphäre. Die Verbindung zwischen
dem historischen Kursaal-Gebäude und modernen Architektur
elementen schafft einen harmonischen Rahmen, um ge
schäftliche Angelegenheiten zu besprechen und gebührend
zu feiern. Die Räumlichkeiten sind multifunktional nutzbar und
eignen sich für Seminare. Das vielfältige Gastronomieangebot
beinhaltet alles von der Zwischenmahlzeit bis zum mehrgängi
gen Menü. Beamer und Leinwand sind in allen Tagungsräumen
vorhanden. Im Au Premier und im Club JOY ist zusätzlich eine
hochwertige Musikanlage nutzbar. Zudem steht den Gästen
kostenloses WLAN zur Verfügung.
The Grand Casino Baden offers various conference facilities
in a unique atmosphere. The combination of the historic
Kursaal building with modern elements creates a harmonious
framework to discuss business and to celebrate. The rooms
are designed for multifunctional use and are suitable for
conferences. The diverse catering options include everything
from small snacks to multi-course menus. Every conference
room is equipped with projector and projection screen. The
Au Premier and the Joy Club also provide high-quality sound
systems. All guests benefit from complimentary WiFi.

ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

Haselstrasse 2

Salon

16

30

20

5400 Baden

Au Premier 1/3

30

60

45

Au Premier 2

25

45

36

Au Premier 1–3

60

140

130

Club Joy

30

50

—
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DRUCKEREI BADEN
Im Untergeschoss des Hochhauses an der Stadtturmstrasse 19 in Baden befand sich bis
1996 die Druckerei des damaligen Badener Tagblattes. Nach verschiedenen Zwischennut
zungen entstand 2014 ein vielfältig nutzbarer Veranstaltungsraum für Anlässe verschiedenster
Art bis zu 250 Personen. Das Raumangebot der Druckerei ist zweigeschossig. Im Galerie
geschoss befinden sich Bar mit Lounge sowie die benötigten Nebenräume. Das untere
Geschoss hat eine Fläche von 270 m2. Die Erschliessung erfolgt vom Erdgeschoss mit sepa
ratem Zugang über eine direkte Treppe und über den Warenlift. Die Kosten für die Raummiete betragen je nach Grösse und Art der Veranstaltung CHF 900.– bis CHF 1900.–.
The basement of the building at the Stadtturmstrasse 19 in Baden housed the printing shop
of the city newspaper Badener Tagblatt until 1996. After different interim uses, an event
space was developed in 2014. It is suited to a wide range of events and can accommodate
up to 250 guests. The two-storey space has a gallery with bar, lounge kitchen and bathrooms. The lower storey has a floor space of 270 square meters. The event space can be
accessed directly from the ground floor via a staircase and a goods elevator. The space
rental ranges from CHF 900 to CHF 1,900 depending on the type and scale of the event.

ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

Stadtturmstrasse 19

Galeriegeschoss

5400 Baden

Untergeschoss

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

—

50

—

100

200

150

HISTORISCHES MUSEUM BADEN
Baden ist Ort des Austausches. Seit Jahrhunderten kommen Menschen aus aller Welt in
die Stadt an der Limmat. Sie diskutieren, verhandeln – und baden. Ein Anlass in den s timmungsvollen Räumen des Historischen Museums setzt diese Tradition fort.
Baden is a place of exchange and has been for centuries. People from all over the world
travelled to the city at the Limmat to discuss, to negotiate – and to bathe. Hosting an event
in the atmospheric rooms of the museum continues this tradition.
ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

Wettingerstrasse 2

Hauptraum am Fluss

—

120

80

5400 Baden

Audienzraum

20

—

—


LIMMATHOF BADEN HOTEL & SPA
Die ruhige, traditionsreiche Atmosphäre im Bäderviertel der Stadt Baden bildet den
Rahmen und der neubarocke Limmatsaal ein nicht alltägliches Ambiente. Der Limmatsaal
eignet sich für Seminare, Tagungen, Bankette und Feiern jeder Art.
The quiet and traditional atmosphere of the city’s baths quarter together with the neo-
baroque Limmat hall creates an exceptional ambiance. The Limmat hall is suitable for
seminars, conferences, banquets and celebrations of any kind.
ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

Limmatpromenade 28

Limmatsaal

5400 Baden

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

32

100

80

Tagungsräume
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KLUBSCHULE MIGROS BADEN
An zentral gelegenem Standort direkt beim Bahnhof Baden bietet die Klubschule Migros
modern eingerichtete Räume für Sitzungen, Seminare, Schulungen, Konferenzen, Präsenta
tionen, Tagungen, Prüfungen und vieles mehr. Flipcharts und Beamer sind im Mietpreis
inbegriffen und das WLAN steht kostenlos zur Verfügung. Nach Absprache wird ein Raum
service mit Getränken und Verpflegung organisiert. Auch Säle für Bewegung, Entspannung
und Tanz sowie eine moderne Küche mit Essraum können gemietet werden. Im selben Haus
befinden sich die mojo bar & lounge sowie die sayori sushi bar. Die Post, das Zentrum der
Altstadt und diverse Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten befinden sich in Gehdistanz.
The Migros Klubschule offers centrally located rooms with modern equipment for events such
as meetings, seminars, trainings, conferences, presentations, conventions and exams. Flipcharts and projectors are included in the rental price. The WiFi can be used free of charge.
A room service with drinks and snacks can be organised on request. Spaces for movement,
relaxation and dance classes and a modern kitchen with an eating area are also available
for rent. The mojo bar & lounge and the sayori sushi bar can be found in the same building.
The post office, the centre of the old town and various shopping facilities and restaurants are
located within walking distance.
ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

Nordhaus 3

Seminar-/Sitzungsraum

15

—

—

Güterstrasse

Seminar-/Sitzungsraum

20

—

—

5400 Baden

Informatikraum

12

—

—

Bewegungs-/Tanzraum

—

—

—

Küche/Esszimmer

12

—

—

10–12

—

—

Gestaltungsräume/Ateliers

MUSEUM LANGMATT
Das Museum bietet den perfekten Rahmen für ein unvergessliches Fest in einem einmaligen
historischen Ensemble. Die Lokalität mit dem wunderschönen Park, der gedeckten Terrasse und
dem Wintergarten eignet sich beispielsweise für eine Lesung, ein Konzert oder ein Picknick.
The museum offers the perfect framework for a memorable celebration in a unique historic
setting. The place with its beautiful park, the covered terrace and the winter garden is suitable
for events such as readings, concerts and picnics.
RAUM
ROOMS

Römerstrasse 30

Bibliothek

5400 Baden

Gemäldegalerie

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

30

30

30

100

100

100

Foto: Sabrina Rullert

ADRESSE
ADDRESS
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ALTE SCHMIEDE / WERKK KULTURLOKAL /
WERKK BEIZ
Die Alte Schmiede bietet mit ihrem einmaligen industriellen
Ambiente Raum für aussergewöhnliche Projekte und Anläs
se. Die 600 m2 grosse, denkmalgeschützte Halle steht für
verschiedenste Nutzungszwecke zur Verfügung. Das Jugend
kulturlokal Werkk wird als offener Kultur- und Begegnungsort
für Jugendliche und junge Erwachsene geführt. Ausserhalb
des regulären Betriebs mit Konzerten, Partys, Lesungen und
Theater kann das Werkk auch für geschlossene Anlässe
gemietet werden. Die Werkk-Beiz steht für frisch zubereitetes
Essen mit täglich wechselnden Menüs. Sie bietet zudem
qualitativ hochstehendes Event-Catering für bis zu 300 Perso
nen – kompetent, kreativ und kundenorientiert.
The Alte Schmiede with its unique industrial ambiance is the
perfect place for any special project and event. The hall with
a floor space of 600 square metres is a listed building and
available for different uses. The youth centre Werkk is an open
cultural and meeting space for teenagers and young adults.
Apart from the normal activities of concerts, parties, readings
and stage plays, the Werkk can also be rented for private
events. The Werkk restaurant provides freshly prepared food
with daily changing meals and offers high-quality event
catering for up to 300 persons – and is competent, creative
and customer-oriented.

ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

Schmiedestrasse 1

Alte Schmiede

400

2000

5400 Baden

Werkk Kulturlokal

100

350

—

75

80

300

Werkk Beiz

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

400

Tagungsräume
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TRAFO BADEN. DIE EVENTLOCATION.
In Baden stressfrei tagen – dies umfasst die Vorteile eines
Events oder Seminars im Trafo Baden. Mit 24 Seminarräumen,
Eventhallen, Ausstellungsflächen und Kinos ist für bis zu 2500
Personen (fast) alles möglich. Drei Gehminuten vom Bahnhof
Baden entfernt mit regelmässigen Schnellzuganschlüssen,
dem nahen Autobahnanschluss und genügend Parkplätzen
rundherum ist die Location perfekt gelegen. Das hauseigene
Catering, der weitbekannte Service mit Herz und 81 Hotelzim
mer runden das Angebot ab. Die Eventprofis des Trafo stehen
für die gemeinsame Umsetzung jeglicher Eventwünsche zur
Verfügung. Das Trafo Baden ist Gewinner des Swiss Location
Awards 2016 als «Beste Eventhalle der Schweiz».
Stress-free conferencing in Baden. This summarises the
advantages of an event or conference held at the Trafo. With
24 conference rooms, event halls, exhibition spaces and
cinemas, (almost) anything is possible for up to 2,500 persons.
The location is perfectly situated only three minutes’ walk from
Baden railway station with frequent express train connections,
the nearby motorway access and plenty of parking spaces
in the vicinity. The in-house catering, the widely known service
with heart, and the 81 hotel rooms complete the offer. The
Trafo event specialists are available for the joint realisation of
any venture. The venue received the Swiss Location Award
2016 as «Switzerland’s Best Event Hall».

ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

Brown Boveri Platz 1

Trafohalle

312

600

320

5400 Baden

Halle 36-2

120

260

112

Halle 36-3

70

130

64

Watt 2

24

49

—

Volt 2+3

24

56

—

Hertz

54

100

—
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REGIONALWERKE AG BADEN
Die schönen, hellen Räume im ersten Obergeschoss bieten beste Voraussetzungen für
Seminare, Schulungen, Vorträge und Workshops. Die moderne Infrastruktur beinhaltet Lift
zugang und kostenlose Parkplätze.
The pleasant, bright rooms are located on the first floor and fulfil all requirements for
conferences, training, speeches and workshops. The modern infrastructure includes lift
access and free parking.
ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

Im Roggebode 1

Raum Carl

24 S /12 T

45

—

5400 Baden

Raum Louis

24 S /12 T

45

—

STANZEREI
Die Stanzerei kann für jegliche Art von Anlässen genutzt werden. Ob Konzert, Firmenanlass
oder rauschendes Fest: Der Raum bietet Platz für Kleines und Feines, Grosses und Über
bordendes. Ein Raum zum Geniessen, sich Einlassen und Verweilen.
The Stanzerei can be used for many kinds of occasions such as concerts, corporate events
or glamorous parties. The room is ideal for small and elegant as well as large and extravagant
events. It is a place to enjoy, to celebrate and to linger.
ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

Bruggerstrasse 37

Stanzerei

70

160

100

5400 Baden

Tumbler

30

40

40

Tagungsräume
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ABB WOHLFAHRTSSTIFTUNG,
VILLA BOVERI
Die Villa Boveri ist ein Gesamtkunstwerk aus der industriellen
Gründerzeit. Die Atmosphäre des ehemaligen Wohnsitzes
der Familie Boveri ist einzigartig, die Terrasse und der gross
zügige Park laden zum Verweilen ein. Historische, aber auch
moderne, mit neuester Technik ausgestattete Sitzungszimmer
und Seminarräume sind ein inspirierender Ort für Workshops,
Seminare oder Teamevents. Für private oder geschäftliche
Feiern, kulturelle und gesellschaftliche Anlässe bilden das
Parterre der Villa Boveri sowie der Gartensaal einen stilvollen
Rahmen mit vielfältigen Möglichkeiten. Der aufmerksame
Service und die gepflegte Küche tragen weiter zum guten
Gelingen aller Anlässe bei.
Villa Boveri is a magnificent example of neo-gothic architecture. The atmosphere of the former residence of the Boveri
family is unique and the terrace and the spacious park invite
guests to linger. Historic and modern meeting and conference
rooms equipped with state-of-the-art technology are inspiring
spaces for workshops, conferences and team events. The
ground floor of Villa Boveri and the garden hall provide a stylish
setting with many options for private and business parties as
well as cultural and social events. The attentive service and the
sophisticated cuisine add to the success of any event.

ADRESSE
ADDRESS

RAUM
ROOMS

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

Ländliweg 5

Kreativraum

16

5400 Baden

Lägern
Limmat

—

—

16

—

—

20

36

—

8–12

—

—

Parterre (diverse Räume)

—

30

71

Gartensaal

80

100

—

Diverse Sitzungszimmer
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Gratis-WLAN

Restaurant

Konferenzraum
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300
In the past three years, three
new hotels with around 300 rooms
have been built in Baden.

From the youth hostel to the
boutique hotel – Baden
offers suitable accommodation
for all conference guests.

In den letzten drei Jahren ent
standen in Baden drei neue
Hotels mit rund 300 Zimmern.

Von der Jugendherberge bis
zum Boutiquehotel – Baden
bietet für alle Tagungsgäste
die passende Unterkunft.

With the Cityticket guests
can indulge themselves
with several attractive and
free of charge benefits.

Mit dem Cityticket
kommen Hotelgäste
in den Genuss von
zahlreichen attraktiven,
kostenlosen Zusatz
leistungen.
The thermal baths designed by star architect
Mario Botta are currently being built.

Derzeit wird das von Star
architekt Mario Botta designte
Thermalbad gebaut.
Das Spektrum in Grösse, Ausstattung und Charakter zeichnet

Baden’s hotels are characterised by a great variety in size,

die Badener Hotels aus. Hier erleben Sie die seit Jahrhunderten

equipment and style. Here, you will experience the centuries-old

verankerte Gastfreundschaft.

tradition of hospitality.

Die Hotels bieten insgesamt 472 Zimmer mit 712 Betten in verschie

The hotels offer a total of 472 rooms with 712 beds in various

denen Kategorien an. Diese Kapazitäten ermöglichen mehrtägi

categories. This capacity allows for events lasting several days with

ge Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen. Rechnet man die

up to 500 persons. With the p
 ossibilities of the surrounding hotels

Möglichkeiten der umliegenden Hotels sowie die unweit gelegenen

as well as the hotels located in the Limmattal and west Zurich,

Hotels im Limmattal und in Zürich-West dazu, können auch weit

much larger events can be realized. For all-day events, the spaces

grössere Events durchgeführt werden. Für Tagesveranstaltungen ist

in Baden offer room for up to 1,400 persons.

das Raumangebot in Baden für bis rund 1400 Personen ausgelegt.
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APARTHOTEL BADEN
Direkt an der Autobahn A1 gelegen und trotzdem in der ruhigen Natur – das Aparthotel
Baden macht beides möglich. Das Hotel ist eingebunden in das Bareggcenter, das eine
Vielzahl von Bewegungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten wie Tennis, Squash, Badminton,
Fitness, Bowling und Billard anbietet. Die 110 Zimmer verteilen sich auf zwei identische
Gebäude, dazwischen liegt ein lichtdurchfluteter Innenhof mit einer Grünanlage. Das Hotel
konzentriert sich dabei auf das Wesentliche: einen erholsamen Schlaf in ruhiger Umgebung.
Das Restaurant Bareggcenter ist täglich von 6.30 bis 23.00 Uhr geöffnet und bietet
täglich wechselnde Mittagsmenüs und schweizerisch-mediterrane Küche am Abend.
The Aparthotel Baden is both situated next to the motorway A1 and surrounded by quiet
nature. It is integrated into the Bareggcenter, which offers a wide variety of sports and
entertainment activities such as tennis, squash, badminton, fitness, bowling and billiards.
The 110 rooms are located in two identical buildings on either side of a light-flooded patio
with a beautiful green space. The hotel focuses on the essential: a restful sleep in a quiet
environment. The restaurant Bareggcenter is open daily from 6.30 am to 11pm and offers
a daily changing lunch meal and Swiss-Mediterranean cuisine in the evening.

ADRESSE
ADDRESS

EINZELZIMMER
SINGLE ROOMS

DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOMS

Zelgweg 11a

—

110

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

5405 Baden-Dättwil

ATRIUM HOTEL RESTAURANT BLUME***
Wenn die Übernachtung ebenso variantenreich sein soll wie die Tagung, bietet die Blume
auch vielfältige Zimmer. Die Erneuerung erfolgte stets in sinnvollen Etappen, für ein natürlich
gewachsenes Innenleben mit allen gewünschten Funktionalitäten. Spa und Römerbäder
sind mehr aufs individuelle Erlebnis als auf Grossandrang ausgerichtet; zur einzigartigen
Atmosphäre tragen sie aber in jedem Fall bei. Durch die Möglichkeit, so nah am Zentrum in
einer so eigenen Welt zu sein, lässt sich sowohl Zeit als auch Abstand gewinnen. Business
leute wie Bundesräte können es aus eigener Erfahrung bestätigen: Wer hier nächtigt, geht
mit besonders viel Energie in den neuen Tag und die neusten Vorhaben.
For overnight stays as varied as the conference options, the Blume offers a wide range of
rooms. Renovations were done in several stages to allow for a natural development of the
interior with all desired functionalities. The spa and the roman baths are aimed at an individual
experience rather than large crowds and add to the unique atmosphere of the place. A stay
in this separate world so close to the centre allows guests to retreat and take some time
off. Business people and politicians will confirm from their own experience that anyone who
spends the night begins the new day and their new endeavours with increased energy.

ADRESSE
ADDRESS

EINZELZIMMER
SINGLE ROOMS

DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOMS

Kurplatz 4

12

23

5400 Baden

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE
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BLUE CITY HOTEL****
Das Blue City Hotel bietet mit 29 Zimmern und einer Suite
behagliche Wohnlichkeit mit Charme mitten in Baden, nur
fünf Gehminuten vom Bahnhof, der Altstadt und dem Casino
entfernt. WLAN und Telefonie innerhalb der Schweiz sind
gratis. Im 2018 neu gestalteten Seminarraum im fünften Stock
mit Sicht über die Dächer von Baden bis zu den Alpen finden
zwölf Teilnehmer Platz. Das Restaurant Lemon verwöhnt mit
kreativen und abwechslungsreichen Gerichten und ist bekannt
für die köstlichsten Burger-Kreationen der Stadt. Der urbane
StadtGarten sowie die Rooftop Lounge SichtBar laden im
Sommer zu einem coolen Cocktail ein. Von November bis
Januar wird im gemütlichen Fondue Chalet leckeres Käse
fondue serviert.
The Blue City Hotel with 29 rooms and one suite offers
comfortable accommodation in the centre of Baden, a
five-minute walk from the railway station, the old town and the
casino. WiFi and phone calls within Switzerland are free of
charge. The conference room on the fifth floor, newly designed
in 2018, accommodates up to 12 people and overlooks the
rooftops of Baden. The Lemon restaurant indulges its guests
with creative and varied dishes and is known to serve the
most delicious burger creations in the city. During summer, the
urban StadtGarten and the rooftop lounge SichtBar await
with refreshing cocktails. Exquisite cheese fondue is served
in the Fondue Chalet from November to January.

ADRESSE
ADDRESS

EINZELZIMMER
SINGLE ROOMS

DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOMS

Haselstrasse 17

12

17

5400 Baden

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE
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HOTEL DU PARC****
Ein Aufenthalt in einem der ruhigen und modern gestalteten Hotelzimmer bietet Erholung
und Genuss. Das Hotel Du Parc mit seinen 107 Zimmern, zwei Restaurants und 13 Tagungs
räumen ist der ideale Partner für jede Art von Event, ob Meeting, Seminar, Workshop,
Schulung oder Firmenanlass. Die 13 modern eingerichteten Räumlichkeiten, ein Foyer sowie
zwei Terrassen inklusive schöner Gartenlounge für Cocktailpartys und Apéros bieten Platz
für bis zu 120 Personen. Das 4-Sterne-Hotel Du Parc befindet sich an bevorzugter und
ruhiger Lage neben dem Stadttheater, Casino und Kurpark. Der Bahnhof und das Zentrum
von Baden sind in nur fünf Minuten bequem zu Fuss erreichbar.
A stay in one of the quiet and stylish rooms of the Hotel Du Parc offers relaxation and
pleasure. The hotel with its 107 rooms, two restaurants and 13 conference rooms is the
ideal partner for any kind of event, such as meetings, conferences, workshops, training or
corporate events. The 13 tastefully furnished rooms, a foyer and two patios, including a
beautiful garden lounge for cocktail parties and aperitifs, can accommodate up to
120 persons. The four-star Hotel Du Parc is ideally located in a quiet area close to the
Kurtheater, the Grand Casino and the Kurpark. The railway station and the centre of Baden
can be reached by foot within five minutes.

ADRESSE
ADDRESS

EINZELZIMMER
SINGLE ROOMS

DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOMS

Römerstrasse 24

35

72

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

5400 Baden

HOTEL LINDE****
Das Hotel Linde ist ein zentral gelegenes Stadthotel und bietet moderne Zimmer mit wunder
schönem Panoramablick auf Baden. Die Tagungsräume eignen sich ideal für Konferenzen,
Seminare, Weihnachtsfeiern, Firmenessen oder gesellige Familienfeiern für bis zu 120 Perso
nen. Bei einem Backstubenapéro haben die Gäste die Möglichkeit, in einzigartiger Umgebung
ihr eigenes Backkunstwerk zu kreieren. Auch die Terrasse im 14. Stockwerk mit Blick über
die Dächer der Stadt Baden bis nach Zürich ist der perfekte Ort für einen Apéro. Ein Park
haus befindet sich direkt beim Hotel.
The Linde Hotel is a centrally located town hotel offering modern rooms with a beautiful
panoramic view of Baden. The event rooms are ideally suited for conferences, seminars,
Christmas parties, business luncheons/dinners and sociable family gatherings with up to
120 persons. During an aperitif in our bakery, the guests have the opportunity to create
their own pieces of baked art in a unique ambiance. Another great place for an aperitif is the
terrace on the 14th floor with a view over the rooftops of Baden and as far as to Zurich. A
parking garage is located next to the hotel.

ADRESSE
ADDRESS

EINZELZIMMER
SINGLE ROOMS

DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOMS

Mellingerstrasse 22

30

23

5400 Baden

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE
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IBIS HOTEL***
Das neu eröffnete Hotel mit 100 modernen Zimmern lässt keine Wünsche offen. Das innovati
ve Schlafkomfort-Konzept Sweet Bed by ibis™ sorgt zusammen mit der perfekten Schalliso
lierung für einen ruhigen und entspannten Schlaf. Die einladenden Zimmer sind mit grossem
Doppelbett oder zwei Einzelbetten, Schreibtisch, kostenlosem WiFi, LED-TV und einem
komfortablen Bad ausgestattet. Das Hotel liegt direkt an der Autobahn A1 und eignet sich
ideal für die Anreise per Auto oder Zug. Der Bahnhof Baden ist zehn Busminuten entfernt, die
Haltestelle Klosterrüti befindet sich direkt vor dem Hotel. Zudem stehen eine Tiefgarage und
Aussenparkplätze sowie Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung. Für den kleinen Hun
ger oder ein Getränk ist die Bar rund um die Uhr geöffnet. Für einen Spaziergang oder zum
Laufen eignet sich der Weg entlang des Flusses Limmat, nur 200 m vom Hotel entfernt.
The newly opened hotel with 100 modern rooms leaves no wishes unfulfilled. The innovative
sleeping comfort concept Sweet Bed by ibis™ together with a perfect acoustic insulation
guarantee a peaceful and relaxing sleep. The welcoming rooms are equipped with a large
double, or two single beds, a desk, free WiFi, LED TV and a comfortable bathroom. The hotel
is located near the A1 motorway and is ideally placed when travelling by car or train. Baden
railway station can be reached within 10 minutes by bus, with the bus stop Klosterrüti right
outside the hotel. A parking garage and outdoor parking is available as well as charging stations for electric cars. The bar is open for snacks and drinks 24/7. Only 200 metres from the
hotel, a riverside path invites a recreational walk or run along the river Limmat.

ADRESSE
ADDRESS

EINZELZIMMER
SINGLE ROOMS

DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOMS

Alte Zürcherstrasse 53

—

100

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

5432 Neuenhof

JUGENDHERBERGE BADEN
In der Jugendherberge Baden übernachtet man in einem ehemaligen Rossstall aus dem
vorigen Jahrhundert. Der rustikale Betrieb hat dabei nichts von seinem Charme verloren. Ein
grosser Tagungsraum mit multifunktionaler Einrichtung bietet Platz für 50 Personen und eig
net sich hervorragend für Seminarteilnehmer. Zudem liegt die Jugendherberge direkt am Ufer
der Limmat und verfügt über eine gemütliche Terrasse, wo man ein feines Essen oder einen
Apéro geniessen kann. Das Stadtzentrum ist nicht weit entfernt. Die Jugendherberge verfügt
über 83 Betten, aufgeteilt auf Doppel- und Mehrbettzimmer.
Baden Youth Hostel is uniquely located in a former horse stable from the last century, a rustic
space that has never lost its old charm. The multifunctional dayroom can accommodate
up to 50 persons and is ideally suited for seminars and conferences. The hostel is located
directly on the Limmat waterfront and has a comfortable terrace where guests can enjoy food
and drinks. The city centre is within walking distance. The hostel has 83 beds in double and
multiple rooms.

ADRESSE
ADDRESS

DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOMS

MEHRBETTZIMMER
MULTI-BED ROOMS

Kanalstrasse 7

3

13

5400 Baden

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE
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LIMMATHOF BADEN HOTEL & SPA
Herrschaftlich-traditionell und kubisch-modern: So stehen sich die zwei Häuser des Limmat
hofs gegenüber. Dazwischen: die Limmat. Das Hotel an der Limmatpromenade pflegt
gehobene Gastlichkeit aus Tradition und Überzeugung. In den Zimmern und Suiten an der
verkehrsbefreiten Badstrasse gelegen entsteht wohlige Atmosphäre durch auserwählte
Materialien. Harmonisch ziehen sich weiche Farben, edle Hölzer und natürlicher Stein durch
alle Räumlichkeiten. Vollendet wird diese einmalige Atmosphäre durch den freien Blick auf die
vorbeifliessende Limmat. Die hoteleigene Wellnessoase mit frischem Thermalwasser bietet
die perfekte Möglichkeit, den Tag ausklingen zu lassen.
Stately and traditional or cubic and modern. These are the two houses of the Limmathof
facing each other across the Limmat. The hotel on the waterfront provides exclusive
hospitality as a matter of tradition and conviction. The rooms and suites are located on the
traffic-free Badstrasse. Selected materials were used to create a cosy and warm atmosphere
throughout the hotel. Soft colours combined with fine woods and natural stone bring a
sense of harmony to each room. This unique atmosphere is completed by the view of the
passing river. The hotel’s wellness area with fresh thermal water is the perfect place to
enjoy the end of a beautiful day.

ADRESSE
ADDRESS

EINZELZIMMER
SINGLE ROOMS

DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOMS

Limmatpromenade 28

1

20

5400 Baden

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE
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TRAFO HOTEL***
Das 2014 eröffnete Trafo Hotel liegt zentral in Baden, nur
wenige Gehminuten vom Bahnhof, der Altstadt und dem
Casino entfernt. Es ist eingebettet im Trafo-Kongresszentrum,
das über ein umfassendes Angebot verfügt. Restaurants,
Bars, Kino, Fitnesscenter mit Hamam und Parkgarage gehören
ebenso zur Infrastruktur wie die zahlreichen und vielseitig
nutzbaren Seminar- und Eventflächen. Die 81 modernen
Zimmer verfügen über Flachbild-TV, Laptop-Safe, USB-Ports,
Mirroring-Funktion sowie gratis Mineralwasser und NespressoMaschinen (DZ). Zudem telefonieren Gäste gratis innerhalb
der Schweiz und profitieren vom kostenlosen und schnellen
WLAN. Die Rezeption und der Trafo Market sind 24 Stunden
bedient.
The Trafo Hotel, opened in 2014, is located in the centre of
Baden, within a few minutes’ walk of the railway station,
the old town and the casino. The hotel is embedded in the
Trafo congress centre that offers comprehensive services.
Restaurants, bars, cinema, fitness centre with hammam and
a parking garage are part of the extensive infrastructure as
well as the numerous conference and event spaces. The
81 modern hotel rooms provide flat screen TV, laptop safe,
USB ports, mirroring function and free water and Nespresso
machines (double rooms). Guests make free phone calls
within Switzerland and benefit from free and fast WiFi. The
front desk and the Trafo Market are operated 24/7.

ADRESSE
ADDRESS

EINZELZIMMER
SINGLE ROOMS

DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOMS

Bruggerstrasse 56

45

36

5400 Baden

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE
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From Switzerland’s first theatre hall to the
new Kurtheater, Baden is a city of culture.

Vom ersten Theatersaal der Schweiz bis
zum neuen Kurtheater: Baden ist Kulturstadt.

The city of Baden consists
of more than 60 % forest area.

60 %
Die Stadt Baden
besteht aus über
60 % Waldfläche.

In Bilanz magazine’s 2017 city
ranking, Baden occupies
first place in the c
 ulture and
leisure section.

4

1

Baden belegt beim
Städteranking der
Bilanz 2017 im Thema
Kultur und Freizeit
den ersten Platz.

Baden bietet jährlich
vier internationale Festivals.
Baden offers four international
festivals per year.

Baden als charmante, weltoffene Kleinstadt ist überschaubar. Alles

The charming city of Baden is small and manageable, and yet

– ob die historische Altstadt, die Bäder, die modernen und urbanen

cosmopolitan. Everything from the historic old town, the baths

Stadtteile oder die Natur, welche die Stadt mit Wäldern und sanften

quarter, the modern and urban quarters to the nature surrounding

Hügelzügen umschliesst – ist in Gehdistanz zu erreichen.

the city with forests and gentle hills is within walking distance.

Diese Voraussetzungen, gepaart mit dem vielfältigen Kulturange

Together with the varied cultural offer of the city, including

bot der Stadt mit Theatern, Museen und Galerien, ermöglichen ein

theatres, museum and galleries, this allows a great choice of

breites Angebot an Rahmenprogrammen.

side activities.

Dazu gehören Wein- oder Whiskydegustationen, sportliche Aktivi

These include wine and whisky degustations, sporting activities

täten in der Natur, prickelnde Spiele im Grand Casino Baden,

in nature, gourmet packages, exciting games at the Grand Casino

originelle Apéros mit Weitsicht oder die überaus beliebten Stadt

Baden, original aperitifs with a magnificent view and the very

führungen, bei denen die Teilnehmenden in die Bäder-, Industrie-

popular city tours during which participants can delve into the

und Kunstgeschichte der Stadt eintauchen.

city’s bathing, industrial and art history.

Der Kombination verschiedenster Themen sind kaum Grenzen

There are scarcely any limits to the combinations of different topics,

gesetzt, so findet sich für jedes Bedürfnis das passende Angebot.

so the perfect option for every need can be found.
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BIERBRAUEREI | BEER BREWERY
Baden ist auch eine Bier-Stadt. Auf einer Tour bei der traditionellen Brauerei Müller AG gibt es
witzige und spannende Geschichten aus der Welt der Biere zu hören. Natürlich darf man zum
Abschluss auch einen Schluck des «Gelben Goldes» kosten.
Baden is also a city of beers. On the guided tour through the traditional brewery Brauerei
Müller AG, guests are entertained with fun and interesting stories from the world of beers. Of
course, the «yellow gold» can be tasted at the end of the tour.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, Montag bis Samstag

1.5 Stunden

Bis 25 Personen pro Gruppe, mehrere Gruppen möglich

All-season, Monday to Saturday

1.5 hours

Up to 25 persons per group, multiple groups possible

KAFFEERÖSTEREI | COFFEE ROASTING HOUSE
Der Duft von frisch geröstetem Kaffee durchflutet die regionale Manufaktur P. Graf Kaffee
rösterei AG. Wer schon immer erfahren wollte, wie sich Rohkaffee in wohlriechende Aromen
verwandelt, hat hier die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken.
The smell of freshly roasted coffee fills the air of the regional manufacturer P. Graf
Kaffeerösterei AG. Anybody interested in experiencing how the raw coffee bean develops
into aromatic flavours can take a look behind the scenes.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, Montag bis Freitag

1.5 Stunden

Bis 25 Personen pro Gruppe, mehrere Gruppen möglich

All-season, Monday to Friday

1.5 hours

Up to 25 persons per group, multiple groups possible

Baden
Baden ist.
ist.

Wissen,
Wissen, was
was läuft.
läuft.
www.kulturagenda.baden.ch
www.kulturagenda.baden.ch
Präsentiert von
Präsentiert von
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FOODTRAIL
Auf dieser Entdeckungsreise durch die Stadt Baden lösen die Teilnehmer spannende Rätsel
und geniessen sechs feine Spezialitäten aus der Region. Der FoodTrail Baden bietet Spass,
Genuss und Bewegung bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit.
On this discovery through the city of Baden, the participants solve exciting puzzles and enjoy
six delicious specialities from the region. The Baden FoodTrail offers fun, culinary pleasures
and activity in all weather and every season.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Dienstag bis Samstag

ca. 3 Stunden

Bis 9 Personen ohne Voranmeldung, ab 10 Personen mit Buchung

Tuesday to Saturday

approx. 3 hours

Up to 9 persons without booking, 10 or more persons with booking

BADEN: KURZ UND BÜNDIG | BADEN IN SHORT
Während einer halbstündigen Präsentation heisst es eintauchen in die Geschichte Badens
mit den spannendsten Highlights der Stadt. Der kurzweilige Vortrag eignet sich ideal zur Auf
lockerung eines Seminars oder als Abrundung eines Privatanlasses.
During a half-hour presentation, the most interesting facts and highlights about the history
of Baden are presented. The entertaining talk is ideal for a break during a conference or to
include in a private event.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

20 bis 30 Minuten

Bis 40 Personen, grössere Gruppen auf Anfrage

All-season, can be booked daily

20 to 30 minutes

Up to 40 persons, larger groups on request

SCHLAUCHBOOT-TOUREN | DINGHY TOURS
Naturerlebnis, Abenteuer, Spass und Teamgeist stehen auf dem Programm. Auf Limmat,
Aare, Reuss und Rhein gibt es Informationen zu Natur, Landschaft und Kultur. Auf Wunsch ist
Catering möglich. Ein unvergessliches Naturerlebnis ist garantiert.
Nature, adventure, fun and team spirit are on the agenda. On the Limmat, Aare, Reuss and
Rhine rivers, information on nature, landscape and culture is provided. Catering is available
on request. An unforgettable experience is guaranteed.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

April bis Oktober, täglich buchbar

1.5 bis 6 Stunden

6 bis 100 Personen (bis 10 Personen pro Boot)

April to October, can be booked daily

1.5 to 6 hours

6 to 100 persons (up to 10 persons per boat)

WHISKY-DEGUSTATION | WHISKY TASTING
Der ausgewiesene Fachmann Peter Siegenthaler bietet eine faszinierende Einführung in die
Welt des Whiskys mit spannenden Informationen und Anekdoten. Selbstverständlich darf die
beliebteste Spirituose der Schweiz auch degustiert werden.
Expert Peter Siegenthaler offers a fascinating introduction to the world of whisky with exciting
information and anecdotes. It goes without saying that Switerland’s favourite spirit can also
be tasted.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, Montag bis Samstag

1 bis 2 Stunden

10 bis 25 Personen, grössere Gruppen auf Anfrage

All-season, Monday to Saturday

1 to 2 hours

10 to 25 persons, larger groups on request
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PIA KRIESE
EINE STADTFÜHRERIN UNTERWEGS IN BADEN
Die Mosaiksteinchen der Geschichte
zusammenfügen und die Begeisterung spüren,
wenn der Funke springt!

Was ist dein persönlicher Geheimtipp in Baden?
Ein Mittagessen in der Villa Boveri, bei schlechtem Wetter
in elegantem Ambiente des Esszimmers und bei schönem
Wetter auf der Veranda mit Blick auf die prächtige Garten
anlage – das ist Ferienfeeling pur.
Was macht Baden in deinen Augen aus?
·D
 ie Vielfalt auf kleinem Raum!
·D
 ie drei so verschiedenen Stadtteile: Altstadt, Bäder und
Industriegebiet.
· Die Kultur: Musik, Theater, Museen und die diversen
internationalen Festivals.
·D
 ie Nähe zur Natur – von überall in der Stadt ist man in
wenigen Minuten mitten im Grünen.
·D
 er Schmelztiegel von verschiedenen Nationalitäten.
·D
 as kostbare Gut Thermalwasser.
·D
 ie zehntägige «Badenfahrt».
Was macht dir an deinem Job als Stadtführerin am
meisten Spass?
Die Mosaiksteinchen der Geschichte zusammenzufügen
und den Gästen zu vermitteln, wie reich die Geschichte
von Baden ist. Die Gäste zum Staunen zu bringen und die
Begeisterung zu spüren, wenn der Funke springt!

Was muss man in Baden gesehen haben?
Das Museum Langmatt, ein Bijou am Rande der Stadt
beim Industriegebiet mit einer hochkarätigen Sammlung
von Gemälden des französischen Impressionismus. Jähr
lich wird in thematischen Ausstellungen eine Brücke von
zeitgenössischer Kunst zu den alten Meistern geschlagen,
was zu spannenden Diskussionen führt. Der Kunstgenuss
kann übrigens mit einem kulinarischen Genuss als «Pick
nick im Park» abgerundet werden.
Wie siehst du die Zukunft für Baden?
Ich freue mich darauf, zu erleben, wie durch das neue
Thermalbad von Stararchitekt Mario Botta die Bäderkultur
wieder aufblüht und der Stadt neuen Aufschwung verleiht.
Erzähl uns etwas über Baden, das wir noch nicht
wissen.
Die Stadt Baden ist ganz auf Wellness eingestellt und hat
erneut das Wellnesslabel vom Schweizer Tourismus-Ver
band erhalten.
Der zu Lebzeiten verschmähte Künstler Hans Trudel erhält
noch dieses Jahr auf dem Falkenareal einen Pavillon und
somit endlich die ihm zu gebührende Ehre.
Ausserdem wird es beim «Tränebrünneli» an der Limmat
promenade ein neues Sommerkaffee geben.
Aber am besten besucht man eine der vielfältigen Stadt
führungen, um die vielen spannenden Geschichten über
Baden zu hören.
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PIA KRIESE
A BADEN CITY GUIDE
To combine the mosaic stones of history and
to amaze the guests and to feel their excitement when
they catch fire!

What is your personal insider tip for Baden?
A lunch at Villa Boveri, in bad weather in the elegant
atmosphere of the dining room or in good weather on the
veranda with a beautiful view of the gorgeous gardens –
for the special holiday feeling.
In your view, what makes Baden special?
· The variety in a small space!
· The three neighbourhoods that are so different from
each other: the old town, baths, industrial area
· The culture: music, theatre, museums and the various
international festivals.
· The proximity to nature – from every place in the city it
takes only a few minutes to reach nature.
· The melting pot of different nationalities.
· The precious thermal water.
· The 10-day Badenfahrt festival.
What do you like best about your job as a city g
 uide?
To combine the mosaic stones of history and to share with
the guests the rich history of Baden. To amaze the guests
and to feel their excitement when they catch fire!

What is the must-do thing in Baden?
A visit to the Langmatt museum, a jewel on the outskirts
of Baden, located next to the industrial area with a topclass collection of French Impressionist paintings. In
annually changing thematic exhibitions, contemporary art
is brought into context with the old masters, which leads
to exciting discussions. The pleasure of enjoying art can
also be combined with culinary pleasures, such as a picnic
in the park.
What do you see for the future of Baden?
I look forward to witnessing how the bath culture is revived
by the new thermal baths designed by star architect Mario
Botta and the upswing for the city that will come with it.
Tell us something about Baden that we do not know.
The city of Baden is focused on wellness and has again
received the wellness label from the Swiss Tourism
Federation.
The artist Hans Trudel who was ignored during his lifetime
will be honoured with a pavilion in the Falken area and
finally receive due credit for his work.
At the Limmat promenade near the Tränebrünneli, a
summer café will be established.
However, I recommend one of the various guided tours to
hear many exciting stories about Baden.
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CURLINGPLAUSCH FÜR JEDERMANN |
CURLING FUN FOR EVERYBODY
Curling bedeutet Spielfreude, Kameradschaft und Teamgeist. Das Team des Curling Center
Baden Regio führt die Teilnehmer für zwei unvergessliche Stunden aufs Glatteis. Nach
einer Einführung in den «Spirit of Curling» mit kurzer Instruktion bleibt genügend Zeit, sich
mit Arbeitskollegen, Freunden oder Bekannten in einem Spiel zu messen. Das wetter
unabhängige und sportliche Vergnügen ist als abwechslungsreicher Teamanlass besonders
geeignet. Dabei stehen Spass und Action an erster Stelle.
Alle Details unter: www.ccbadenregio.ch
Curling stands for fun, comradery and team spirit. The participants spend two unforgettable
hours on the ice of the Baden Regio Curling Centre. After an introduction into the spirit of
curling and a short instruction, there is plenty of time to play a game among colleagues and
friends. This fun activity can be planned irrespective of weather conditions as a diverse team
event. Fun and action are thereby first priority.
Details at: www.ccbadenregio.ch

WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Juni bis April, täglich buchbar

2 Stunden

6 bis 40 Personen, grössere Gruppen auf Anfrage

June to April, can be booked daily

2 hours

6 to 40 persons, larger groups on request

KULINARIK IM CORTIS | CULINARY TREATS AT CORTIS
Badens schönste Eichentafel steht mitten in der Weinhandlung Cortis! Seit 20 Jahren wird
hier die Kundschaft mit pfiffigen Degustationen rund ums Thema Schweizer Wein verwöhnt.
Auswahl aus Brätterznacht, Schwiizer Aperööli und vielem mehr.
Baden’s most beautiful oak table can be found at Cortis’ wine shop where clients have
enjoyed extraordinary tastings around the theme of Swiss wine for 20 years. The varied
culinary options include a roast dinner and a Swiss aperitif.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, Dienstag bis Samstag

2 bis 4 Stunden

Essen: 10 bis 30 Personen, Apéro: 10 bis 55 Personen

All-season, Tuesday to Saturday

2 to 4 hours

Lunch /dinner: 10 to 30 persons, aperitif: 10 to 55 persons

TEAMEVENT MIT GAUMENFREUDE | CULINARY TEAM EVENT
Kulinarisches Wikinger-Schach, Flammkuchen backen, Waldfondue, Grittibänz backen, einen
Barkeeper-Kurs, BBQ oder Schlangenbrot über dem Lagerfeuer: Das Hotel Du Parc bietet je
nach Saison und Gruppengrösse unterschiedlichste Programme an.
Culinary Viking chess, tarte flambé, fondue in the woods, Christmas pastries, a bar
keeper course, BBQ or snake bread over the campfire. The Du Parc Hotel offers various
programmes depending on group size and season.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

1 bis 3 Stunden

8 bis 60 Personen

All-season, can be booked daily

1 to 3 hours

8 to 60 persons
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FOODORAMA
Bei diesem Anlass wird gemeinsam gekocht und so der Teamgeist auf lustvolle Art gefördert.
Begleitet von einem Profikoch, entstehen fantasievolle Menüs, die selbstverständlich gemein
sam genossen werden. Ein Kochevent, der alle Sinne anspricht!
This event promotes team spirit in a fun way by cooking together. Supported by a
professional chef, creative menus are prepared and, of course, enjoyed as a team. A
cooking event that inspires in many ways!
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

4 bis 5 Stunden

10 bis 30 Personen, Samstag und Sonntag ab 30 Personen

All-season, can be booked daily

4 to 5 hours

10 to 30 persons, Saturday and Sunday 30 persons minimum

SÜSSER FIRMENEVENT | SWEET BUSINESS EVENT
Die Teilnehmer erfahren alles über die Geschichte der Kakaofrucht, degustieren verschiedene
Kuvertüren, kreieren an der Seite von passionierten Chocolatiers je rund 35 Pralinen und
Truffes oder giessen ihre eigene Schokoladetafel.
The participants learn everything about the history of the cacao fruit, taste different
couvertures and create their own 35 pralines and truffles or a chocolate bar alongside
passionate chocolatiers.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

2 Stunden

6 bis 100 Personen, grössere Gruppen auf Anfrage

All-season, can be booked daily

2 hours

6 to 100 persons, larger groups on request

TEAM-KOCHEN | COOKING WITH THE TEAM
Im gemütlichen Ambiente des Kochstudios njamnjam wird jeder Event zu einem besonderen
Erlebnis. Mit marktfrischen Zutaten wird alles selbst hergestellt und auf höchstem Niveau
zubereitet. Die Profiköchin steht dabei unterstützend zur Seite.
In the cosy atmosphere of the njamnjam kitchen, every event becomes a great experience.
The participants prepare a variety of foods from fresh ingredients with the support of the
professional and highly knowledgeable chef.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, Mittwoch bis Samstag

3 bis 4.5 Stunden

12 bis 20 Personen

All-season, Wednesday to Saturday

3 to 4.5 hours

12 to 20 persons

MISSION BADEN | THE BADEN MISSION
Die spannende und rätselhafte Entdeckungsreise führt die Gruppen durch die Altstadt von
Baden. Die Teilnehmer lösen knifflige und mysteriöse Rätsel, um jeweils zum nächsten Posten
zu gelangen. Wer nimmt die Herausforderung an?
The exciting and mysterious discovery takes the groups through the old town of Baden. The
participants solve tricky and enigmatic puzzles to get to each station. Who will accept the
challenge?
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

1.5 Stunden

Bis 40 Personen pro Gruppe, grössere Gruppen auf Anfrage

All-season, can be booked daily

1.5 hours

Up to 40 persons per group, larger groups on request
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TIME MAZE – BEUTEZUG 1847 | TIME MAZE – THE HEIST 1847
Eine surreale, atemberaubende Reise durch eine Welt voller Rätsel, versteckter Mechanis
men, Tricks und Überraschungen kann beginnen. Um die Mission zu erfüllen, begibt man sich
auf die Suche nach geheimen Botschaften und versteckten Türen!
A breathtaking and surreal journey through a world full of riddles, mechanisms, tricks and
surprises is about to begin. To fulfil the mission, one must look for secret messages, hidden
doors and clues.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

1.5 Stunden

2 bis 6 Personen pro Gruppe, grössere Gruppen auf Anfrage

All-season, can be booked daily

1.5 hours

2 to 6 persons per group, larger groups on request

RENT-A-CASINO | RENT A CASINO
Das mobile Entertainment-Angebot sorgt für Unterhaltung auf höchstem Niveau und bleibt
bei den Gästen in bester Erinnerung. Professionelle Croupiers führen die Gäste in die
Geheimnisse und Regeln der Casinospiele – Roulette, Black Jack, Poker und Baccara – ein.
Rent-a-Casino lässt sich perfekt auf individuelle Wünsche massschneidern und passt
sich jedem Eventkonzept spielend an. Rent-a-Casino ist mobil und kann am eigenen Firmen
sitz, zu Hause oder an einem Ort nach Wunsch installiert werden. Selbstverständlich kann
der Anlass auch in den Räumlichkeiten des Grand Casino Baden durchgeführt werden.
This mobile option guarantees high-level entertainment and will be well-remembered by all
guests. Professional croupiers provide an introduction to the secrets and rules of the
casino games roulette, blackjack, poker and baccarat. Rent a casino can be adapted to
individual needs and fits easily into any event concept. Rent a casino is mobile and
can be set up at the own workplace, at home or at any place required. The event can also
be organised on the premises of the Grand Casino Baden.

WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

Individuell wählbar

Individuell wählbar

All-season, can be booked daily

Individual

Individual

SPIELERKLÄRUNG IM GRAND CASINO BADEN |
GAME INTRODUCTION AT THE GRAND CASINO BADEN
Dieser Event bietet eine exklusive Spielerklärung von Roulette, Black Jack, Poker, Big Shot
oder Black James. Professionelle Croupiers vermitteln spannende Informationen, abgestimmt
auf den jeweiligen Wissensstand der Teilnehmer.
This event offers an exclusive introduction into roulette, blackjack, poker, big shot or blackjames.
Professional croupiers provide interesting information adapted to the participants' knowledge.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

1 Stunde

8 bis 20 Personen, grössere Gruppen auf Anfrage

All-season, can be booked daily

1 hour

8 to 20 persons, larger groups on request
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KOCHEVENT IM HIRSCH | COOKING EVENT AT THE HIRSCH
In der gut eingerichteten Küche des Café & Bistro Hirsch wird gekocht wie bei den Profis.
Nachdem das Menu mit einem ausgebildeten Koch besprochen wurde, werden Gruppen mit
verschiedenen Aufträgen gebildet. Ein Team-Event, der durch den Magen geht.
In the well-equipped kitchen of Café & Bistro Hirsch, the participants will cook like the pros.
The menu is planned together with a professional chef and prepared in individual groups with
different tasks. A delicious team event.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

ca. 5 Stunden

15 Personen

All-season, can be booked daily

Approx. 5 hours

15 persons

SPA NIGHT IM LIMMATHOF | SPA NIGHT AT THE LIMMATHOF
Exklusiven Genuss für das ganze Team bietet das Novum Spa mit Sauna, Dampfbad,
Kälteraum und Thermalbad. Die Gäste entspannen im mineralienreichsten Thermalbad der
Schweiz, geniessen eine herrliche Massage oder einen Gin Tonic im Eisraum.
Exclusive indulgence for the entire team can be found at the Novum Spa with sauna, steam
bath, ice room and thermal bath. The guests can relax in thermal water which is Switzerland’s
richest in minerals, enjoy a wonderful massage or a gin and tonic in the ice room.
WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

2 bis 5 Stunden

25 bis 120 Personen

All-season, can be booked daily

2 to 5 hours

25 to 120 persons

BACKSTUBEN-APÉRO | APERITIF AT THE BAKERY
Willkommen in der Backstube! Während die Gäste einen Apéro mit hausgemachtem
Apérogebäck geniessen, wird ein Einblick in die Bäckerei geboten. Nach einer kurzen
Einführung legt jeder selbst Hand an und gestaltet einen eigenen Grittibänz. Auch andere
Sujets sind möglich. Nach dem Backen und Auskühlen (eine Stunde) werden die Kunstwerke
präsentiert – manch einer staunt, was aus seinem Grittibänz geworden ist! Ein anschliessen
des Essen in einer der hauseigenen L
 okalitäten bildet die ideale Ergänzung zu diesem
Event. Für Apéros ohne Essen wird gerne ein Lieferangebot für die Backwaren unterbreitet.
Welcome to the bakery! While guests enjoy an aperitif with home-made appetisers, they
get an insight into the bakery. After a short introduction, everybody gets to work on creating
their own Grittibänz (man-shaped sweet bread). Other themes are possible. After baking
and cooling (one hour), the pieces of art are presented, amazing guests with the transformation of their creations. A dinner in one of the in-house locations is the ideal complement
to this event. An offer can be made for aperitifs without dinner.

WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

1.5 Stunden (ohne Backen und Auskühlen) 15 bis 45 Personen, grössere Gruppen auf Anfrage

All-season, can be booked daily

1.5 hours (without baking and cooling)

15 to 45 persons, larger groups on request
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STADTFÜHRUNGEN | GUIDED CITY TOUR
So vielfältig wie die Stadt Baden selbst ist auch das Ange
bot aus rund 15 Stadtführungen. Von den Bädern über den
mehrere hundert Jahre alten Tagsatzungssaal bis hin zum
Pulverkeller beim Schloss Stein gibt es viel zu entdecken
und zu erfahren. Ein kompetentes Stadtführerteam kennt die
unglaublichsten Geschichten, die erstaunlichsten Fakten, die
witzigsten Anekdoten und die schaurig-schönsten Abenteuer
aus 2000 Jahren Bäderstadt Baden.
Die Highlight-Führungen:
· Hexen, Mörder, Dirnen und Brandstifter
· Von Aquae Helveticae bis Botta
· Zeitreise durch 2000 Jahre Stadtgeschichte
· Baden Turbo – Industrie, die bewegt
· Baden, heimliche Hauptstadt der Eidgenossen
The 15 guided city tours are as varied as the city itself. From
the baths quarter to the centuries-old Tagsatzungssaal, to
the gun powder storage near the Stein castle, there are many
things to learn and discover. An expert team of city guides
knows the most incredible stories, the most astonishing facts,
the most amusing anecdotes and the most eerily beautiful
adventures from 2,000 years of life in Baden, the city of baths.
The highlights include:
· Witches, murderers, maidens and arsonists
· From Aquae Helveticae to Botta
· Time travel through 2,000 years of city history
· Baden Turbo — industrial history that moves
· Baden, secret capital of the Swiss Confederation

WANN
WHEN

DAUER
DURATION

GRUPPENGRÖSSE
GROUP SIZE

Ganzjährig, täglich buchbar

1.5 Stunden

Bis 25 Personen pro Gruppe, mehrere Gruppen möglich

All-season, can be booked daily

1.5 hours

Up to 25 persons per group, multiple groups possible
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The famous Spanischbrödli has always enthused gourmets.

Das berühmte Spanischbrödli begeistert
Geniesser seit jeher.

Award-winning beer
brewed in the middle of
the city and made from
Baden spring water.

Preisgekröntes Bier
inmitten der Stadt
gebraut und herge
stellt aus Badener
Quellwasser.

10
Every 10 years, Baden
becomes the craziest
city in Switzerland – for
the Badenfahrt festival.

300

Alle zehn Jahre
verwandelt sich Baden
in die verrückteste
Stadt der Schweiz –
dann ist Badenfahrt.

300 ProSpecieRara-Apfelsorten gedeihen in Baden.
Daraus wird ein kostbarer Vieille Pomme hergestellt.
From the 300 ProSpecieRara apple varieties that are grown in Baden, a precious
Vieille Pomme is produced.

Die Badener Gastronomie blickt auf eine lange Tradition zurück und

Baden’s gastronomy has a long tradition and is characterised by

ist von grosser Vielfalt geprägt. Ob ein überraschender Apéro in

a great variety. Surprising aperitifs in a unique ambiance, exclusive

ungewohntem Ambiente oder exklusive Gaumenfreuden im stilvollen

delicacies in a stylish environment, together we will find the right

Rahmen, gemeinsam mit Ihnen finden wir das passende kulinari

culinary offer for your event.

sche Angebot für Ihren Anlass.

40

Restaurants

ATRIUM HOTEL RESTAURANT BLUME
Manche blühen beim Essen am besten auf! Auch dafür ist die Blume rundum gerüstet. Ob in
der Atrium-Galerie für Platzierungen nach Mass oder im Jugendstilsaal fürs grosse Gemein
schaftserlebnis: Jeder Genuss- und Gesundheitsgrad ist möglich.
The Blume offers great cuisine in an exceptional atmosphere. While small parties enjoy the
unique ambiance of the atrium gallery, the Jugendstilsaal is perfectly suited for larger groups.
A wide range of delicious and healthy food is available.
ADRESSE
ADDRESS

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

Kurplatz 4

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

90

120

365 Tage

5400 Baden

365 days

RESTAURANT BELVÉDÈRE
Gutes Essen – tolle Aussicht! Hoch über den Dächern von Baden bietet das Belvédère
gutbürgerliche Küche, herzliche Gastgeber und eine herrliche Aussicht. Die Gastgeber
Michael und Maria Moser und ihr Team warten zu jeder Tageszeit mit Köstlichkeiten aus ihrer
Küche auf: Wechselnde Menüs am Mittag, kalte Speisen am Nachmittag und gediegene
À-la-carte-Gerichte am Abend. Neben Klassikern wie Kalbsgeschnetzeltem und Cordon
bleu stehen auch saisonale Gerichte zur Auswahl. Zusätzlich zu den feinen Speisen aus
der Belvédère-Küche geniesst man hier auch den spektakulären Panoramablick über das
Schloss Stein hinweg auf die Stadt Baden und das Limmattal.
Great food – beautiful view! High above the rooftops of Baden, the Belvédère offers hearty
Swiss food, welcoming hosts and a wonderful view. The hosts Michael and Maria Moser and
their team serve delicious meals all day: changing lunch meals, cold dishes during the afternoon and fine à la carte dishes in the evening. Along with famous classics such as Swissstyle sliced veal or cordon bleu, seasonal delicacies are offered. In addition to the great food
from the Belvédère kitchen, guests enjoy the spectacular panoramic view over Stein castle
and the city of Baden as far as to the Limmattal.

ADRESSE
ADDRESS

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

Belvédère 1

80 Restaurant,

100

Mittwoch bis Sonntag

5400 Baden

100 Terrasse

Wednesday to Sunday

RESTAURANT ELEMENTS & FINE DINING RESTAURANT
Gehobene Gastronomie im Fine Dining Restaurant FAGVS, leichte urbane Küche mit regiona
len Elementen im Restaurant elements oder ein gemütlicher Apéro an der Aussenbar auf der
Gartenterrasse – hier wird jeder Anlass zum einmaligen Erlebnis.
Exclusive cuisine at the Fine Dining Restaurant FAGVS, light urban cuisine with regional
products at Restaurant Elements or relaxed drinks at the outdoor bar on the garden terrace.
Your event becomes an experience.
ADRESSE
ADDRESS

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

Römerstrasse 24

90 innen,

—

365 Tage

5400 Baden

90 aussen

365 days
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GRAND CASINO BADEN AG
Das Restaurant des Grand Casino Baden steht für eine quali
tative, hochwertige Gastronomie und ist ein beliebter Ort des
kulinarischen Genusses. Geradlinig, ehrlich und kompetent wer
den geschmackvolle Menüs aus besten Zutaten zubereitet und
stilsicher sowie freundlich serviert. Die mediterran inspirierten
Menükreationen mit frischen Produkten aus der Region lassen
die Herzen der Fleisch- und Fischliebhaber höherschlagen.
Nicht minder prioritär werden vegetarische Gäste verwöhnt. An
sonnigen Tagen lädt die grosszügige Terrasse mit wunderbarem
Blick über den Kurpark zum Apéro ein. Die mit Stil gedeckten
Tische, die Lounges und Stehtische sorgen für die nötige Wohl
fühlatmosphäre.
The restaurant of the Grand Casino Baden stands for high
quality gastronomy and is a popular place of culinary pleasure.
Tasty meals are prepared with the best ingredients in a straightforward, honest and competent manner. Service is friendly
and attentive. The Mediterranean-inspired creations made with
fresh, regional produce will enthuse meat and fish lovers. Equal
priority is given to vegetarian guests. On sunny days, the large
terrace with a wonderful view of the park is the perfect place to
enjoy a drink. The stylishly decorated tables, the lounges and
bar tables make for a cosy atmosphere.

ADRESSE
ADDRESS

Haselstrasse 2
5400 Baden

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

90

—

365 Tage
365 days
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RESTAURANT GOLDENER SCHLÜSSEL
«Schneuggen» im Bäderquartier für neugierige Geniesser: Alle Gerichte werden als kleine
Portionen serviert und lassen sich frei kombinieren. Weitere Angebote: Abendessen im histo
rischen Ambiente, Feier im neobarocken Saal, Degustation im Weinkeller.
In the heart of the baths quarter, curious gourmets enjoy choosing, combining and tasting
the various small dishes. Further options: dinner in a historic atmosphere, parties in the
neo-baroque hall, tastings in the wine cellar.
ADRESSE
ADDRESS

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

Limmatpromenade 29

45 Restaurant,

120 Saal

Dienstag bis Samstag

5400 Baden

18 Säli, 80 Saal

Tuesday to Saturday

RESTAURANT LEMON
Lemon Restaurant-Bar-Lounge steht für kreative und abwechslungsreiche Gerichte der eu
ro-amerikanischen Küche und für die köstlichsten Gourmet-Burger-Kreationen in Baden. Sei
es für einen fantasievollen Drink an der geselligen Bar, ein genussvolles Glas Wein im urbanen
StadtGarten oder ein köstliches Käsefondue im Fondue Chalet (von November bis Januar) –
das Lemon ist der Ort, wo man mit Freunden, Familie und Arbeitskollegen schöne Momente
in lockerem Ambiente erlebt. Bei einem coolen Drink in der neuen Rooftop Lounge SichtBar
auf höchster Ebene geniesst man den herrlichen Blick über die Dächer Badens. Äusserst
beliebt sind auch der Sonntagsbrunch und das Langschläferfrühstück am Samstag.
Lemon Restaurant-Bar-Lounge stands for creative and diverse Euro-American cuisine and
is known to serve the most delicious gourmet burger creations in Baden. Lemon is the
place to go for fancy drinks at the bar, a delightful glass of wine in the urban StadtGarten or
a delicious cheese fondue at the Fondue Chalet (November to January). It is the place to
meet friends, family and colleagues and have a great time in a relaxed atmosphere. The new
rooftop lounge SichtBar on the highest level offers cool cocktails with a beautiful view over
the rooftops of Baden. Other famous highlights include the Sunday brunch and the Saturday
breakfast for late risers.

ADRESSE
ADDRESS

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

Haselstrasse 17

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

60

—

365 Tage

5400 Baden

365 days

PIAZZA GENUSS + KULTUR
Das sympathische Badener Restaurant mit wundervollem Sommergarten am Theaterplatz
bietet viel Genuss und Kultur. Es ist der optimale Ort für feine Apéros, gemütliche Essen oder
Drinks an der Bar mit einem freundlichen Team um Gastgeberin Romina Ettisberger.
The pleasant restaurant with a beautiful summer garden located on Theaterplatz offers
culinary pleasures and culture in Baden. It is the perfect place for aperitifs, cosy meals or
drinks at the bar with friendly staff and host Romina Ettisberg.
ADRESSE
ADDRESS

Theaterplatz 8
5400 Baden

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

60

90

Montag bis Samstag
Monday to Sunday
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RAMPE CAFÉ & BAR, MERKER-AREAL
Die Rampe ist Bar und Restaurant zugleich. Hier trifft und sieht sich Baden über Mittag zum
Lunch und am Abend in der Bar. Auserlesene Tapas und kleine Snacks, kreative Cocktails
und Longdrinks sowie eine grosse Bier- und Weinauswahl lassen das Geniesserherz
höherschlagen. Der Saal kann auch für private Anlässe genutzt werden und bietet Platz
für 150 Personen stehend, 80 Personen sitzend, 50 Personen bei Konzertbestuhlung und
20 Personen bei einem Meeting (ganztags). Die Rampe Café & Bar und das Restaurant
Spedition können auch kombiniert genutzt werden.
The Rampe is a bar and a restaurant, all in one. It is the place where Baden meets for lunch
at noon and for drinks in the evening. Selected tapas and small snacks, creative cocktails and
long drinks, and a great choice of beer and wine will make every gourmet’s heart beat faster.
The large room can be used for private events and accommodates 150 persons standing,
80 persons seated, 50 persons with a concert setup and 20 persons for a meeting (meeting
all-day only). The Rampe and the Spedition can also be used together.

ADRESSE
ADDRESS

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

Bruggerstrasse 37

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

80

150

Dienstag bis Samstag

5400 Baden

Tuesday to Saturday

RESTAURANT & BAR SPEDITION, MERKER-AREAL
Das einladende, urbane Restaurant mit stilvollem Ambiente wird bei schönem Wetter mit
grosser Terrasse und Sommerbar zum Treffpunkt des Merker-Areals. Die kreativen und
überraschenden Gerichte haben ihre Wurzel in der Schweizer und asiatischen Küche. Regel
mässig wird die exquisite Auswahl dem Marktangebot angepasst. Das Restaurant kann auch
exklusiv genutzt werden. Es können bis zu 100 Personen sitzend oder bis zu 120 Personen
stehend verköstigt werden. Im Sommer ist eine Erweiterung auf der Gartenterrasse mit
zusätzlichen 50 Plätzen möglich. In der Sommerbar können 120 – 150 Gäste bewirtet wer
den. Das Restaurant Spedition und die Rampe Café & Bar können auch kombiniert genutzt
werden.
The inviting, urban restaurant with a stylish ambiance and a large terrace and summer
bar becomes the meeting point of the entire Merker area on warm days. The creative and
surprising dishes are inspired by Swiss and Asian cuisine with an exquisite choice regularly
adapted to the availability of the market. The restaurant can also be booked for private
events. It accommodates up to 120 persons standing or 100 persons seated. During
summer, the garden terrace with space for an additional 50 persons can be used. The
summer bar can host 120 to 150 guests. The restaurant and the Rampe Café & Bar can
also be used together.

ADRESSE
ADDRESS

Bruggerstrasse 37
5400 Baden

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

80

120

Dienstag bis Samstag
Tuesday to Saturday
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ROTER TURM
Als beliebter Ort für Speis und Trank erfüllt der Rote Turm auch eine soziale Aufgabe als
Arbeits- und Lernort für leistungsbeeinträchtigte Menschen. Neben fantasievollen Speisen
aus saisonalen und regionalen Produkten werden täglich frische Leckereien aus der Haus
konditorei angeboten. Die Bistro-Bar bildet tagsüber eine lebendige Gaststube, während man
im stilvollen Restaurant auf kulinarische Entdeckungsreise gehen und im atmosphärischen
Innenhof einen Apéro geniessen kann. Umgeben von historischen Altbauten lädt im Sommer
das Aussenrestaurant auf dem Kirchplatz zum Verweilen ein. Die unterschiedlichen Räumlich
keiten eignen sich einzeln oder kombiniert auch hervorragend für Anlässe.
As a popular place for food and drinks, the Roter Turm also has a social function as a working
and learning place for persons with disabilities. The restaurant offers creative dishes made
with seasonal and regional ingredients, as well as pastries freshly prepared by the in-house
confectionery. During the day, the bistro bar is a lively guest room, while the stylish restaurant
is the perfect place to discover the menu. An aperitif is best enjoyed in the atmospheric inner
courtyard. In summer, the outdoor restaurant on the church square, surrounded by historic
buildings invites guests to linger. The various rooms can also be used for private events,
either individually or in combination with each other.

ADRESSE
ADDRESS

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

Rathausgasse 5

70 Restaurant,

100

Montag bis Samstag

5400 Baden

30 Bistro

Monday to Saturday

RESTAURANT BOUILLON
Spanisch-katalanische Küche, hausgemachte Gerichte, saisonale Produkte, wechselnde
Mittagsmenüs, auserlesene Weine und herzliche Gastfreundschaft sorgen für Feriengefühle
mitten in Baden. Im Sommer lädt eine lauschige Terrasse zum Verweilen ein.
Spanish-Catalan cuisine, homemade dishes, seasonal products, changing lunch meal,
selected wines and warm hospitality create a holiday atmosphere in the heart of Baden.
During summer, a cosy terrace invites one to linger.
ADRESSE
ADDRESS

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

Bruggerstrasse 46

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

50

60

Dienstag bis Samstag

5400 Baden

Tuesday to Saturday

HERTENSTEIN PANORAMA-RESTAURANT
Das idyllisch gelegene Restaurant mit wunderschöner Aussicht auf die Stadt Baden bietet
hausgemachte, saisonale Speisen und kompetenten Service mit grossem Gastgeberherz. Bei
der Familie Ettisberger und Crew gibt es Genuss mit Weitsicht.
The idyllically located restaurant with a beautiful view of the city of Baden offers homemade,
seasonal dishes, competent service and warm hospitality. The Ettisberger family and their
crew provide indulgence with a great view.
ADRESSE
ADDRESS

Hertensteinstrasse 80
5408 Ennetbaden

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

120

250

Dienstag bis Samstag
Tuesday to Saturday

Restaurants
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TRUDELKELLER
Der Trudelkeller liegt mitten in der Altstadt von Baden und doch so weit weg von der Hektik
des Alltags. Die helle Gaststube, ein Mix aus Retro, Tradition und Trendiness, eröffnet
dem Gast einen herrlichen Ausblick über die Dächer der Altstadt. Der Gewölbekeller strahlt
ein Ambiente der Gemütlichkeit aus und die idyllische Gartenterrasse lädt im Sommer
zum Verweilen ein. Die Gäste werden herzlich empfangen und die Speisen sind in echter
Handarbeit aus frischen und saisonalen Zutaten gefertigt. Unkompliziert und hochwertig,
das macht den Trudelkeller aus. Ideal für Firmenanlässe bis ca. 70 Personen sitzend
oder Stehapéros bis zu 100 Personen.
The Trudelkeller is located in the heart of Baden’s old town, yet is far away from the hustle
and bustle of everyday life. The brightly-lit restaurant blends tradition with trends, and offers
guests an incredible view over the rooftops of the old town. The vaulted cellar exudes a
comfortable ambience, while the idyllic garden terrace is the perfect place to while away the
hours in summer. Guests are warmly welcomed, and the dishes are hand-made from
fresh, seasonal ingredients. The Trudelkeller combines simplicity with high quality. Perfect
for corporate events, fitting around 70 people seated or 100 people for a standing
drinks reception.

ADRESSE
ADDRESS

Obere Halde 36
5400 Baden

AUSSENBEREICH / TERRASSE
OUTDOOR AREA / TERRACE

MAX. PERSONEN SITZEND
MAX. PERSONS SEATED

MAX. PERSONEN STEHEND
MAX. PERSONS STANDING

ÖFFNUNGSTAGE
OPENING TIMES

70

100

Dienstag bis Samstag
Tuesday to Saturday

46

Badener Festivals

Baden’s festivals

Die bunte Welt der Festivals
The colourful world of festivals
Baden ist ein guter Boden für kulturelle Veranstaltungen. Das beweisen auch die vielen
verschiedenen Festivals, die jedes Jahr in der Bäderstadt stattfinden.
Baden is a wonderful place for cultural events. The various different festivals that take every year
in the city of baths are proof of that.

FIGURA THEATERFESTIVAL

FIGURA THEATRE FESTIVAL

Seit 1994 präsentieren sich die Theater in Baden und Wettingen so

Every two years, since 1994, the theatres, streets and squares of

wie die Strassen und Plätze alle zwei Jahre im Zeichen von Figura.

Baden and Wettingen become the stages for the Figura festival.

Das Theaterfestival gilt als das bedeutendste seiner Art in der

The theatre festival is considered the most important of its kind in

deutschsprachigen Schweiz und geniesst internationale Beachtung.

the German-speaking part of Switzerland and receives international

Es zeigt, dass das zeitgenössische Figurentheater eine höchst

attention. This shows that the contemporary puppet theatre is a

eigenständige, innovative Kunstgattung ist.

highly independent, innovative art form.

FANTOCHE

FANTOCHE

Mit dem Fantoche-Festival

With the Fantoche festival,

hält jährlich ein ganzer Reigen

every year a large selection of

von Animationsfilmen aus

animation films from more than

mehr als 30 Ländern Einzug

30 countries find their way to

in Baden. Wie keine andere

Baden. More than any other

Filmgattung lebt die Anima

film genre, animation thrives

tion von kreativen Filmideen,

on creative film ideas, crazy

verrückten Geschichten und

stories and visual adventures.

visuellen Abenteuern. Das

Switzerland’s most important

wichtigste Animationsfilm

animation film festival, and

festival der Schweiz, das

which is also one of Europe’s

auch zu den profiliertesten

most distinguished, takes

Europas gehört, findet jeweils

place in September in Baden

im September in Baden statt

and brings hundreds of

und bringt Hunderte Premie

premieres of animated short

ren von animierten Kurz- und

and feature-length films to the

Langfilmen in die hiesigen

local cinemas.

Kinos.

BLUES FESTIVAL
BADEN

BLUES FESTIVAL
BADEN

Every year, blues artists from Switzerland and abroad perform

Einmal jährlich treten Blueskünstler aus dem In- und Ausland in der

all over the city and turn Baden into the blues capital of

ganzen Stadt auf und verwandeln Baden für eine Woche in die Blues

Switzerland for an entire week. In addition to the main concerts,

hauptstadt der Schweiz. Neben den Hauptkonzerten sind auch die

the numerous small concerts played in Baden’s restaurants

zahlreichen Konzerte in den Badener Restaurants und Geschäften

and shops are an integral part of the blues festival and a great

fester Bestandteil des Bluesfestivals und ein absolutes Highlight.

highlight.

ONE OF A MILLION

ONE OF A MILLION

Das One Of A Million Musikfestival Baden – kurz OOAM – ist klein,

The One Of A Million music festival in Baden, OOAM for short, is

fein, aber gross im Inhalt! Das Programm ist voll mit vielverspre

a small and fine event with great content. The programme features

chenden, aufstrebenden Acts.

many promising, emerging acts.

Kombinieren Sie Ihren Anlass mit einem Rahmenprogramm an

Combine your event with one of the various festival options to

einem der Festivals. Ein einmaliges Erlebnis!

create a unique experience.

Badener Souvenirs und Geschenkartikel

Souvenirs and gifts from Baden
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Badener Souvenirs und Geschenkartikel
Souvenirs and gifts from Baden
Info Baden bietet Ihnen eine Auswahl an einzigartigen Souvenirs: Neben tollen
Baden-Artikeln finden Sie bei uns auch diverse Geschenkartikel.
Überraschen Sie Ihre Tagungsgäste oder Ihre Referenten mit einem Gastgeschenk
aus Baden. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.
Info Baden offers a unique choice of souvenirs from Baden. In addition to a great selection
of Baden articles, various other gifts are available. Surprise your conference guests
or speakers with a present from Baden. We are happy to advise you in a personal conversation.

VIEILLE POMME

VIEILLE POMME

Im Badener Stadtteil Münzlishausen wird aus 300 sonnengereiften

In Baden’s Münzlishausen quarter, a precious water is produced

Apfelsorten ein kostbares Wasser produziert: der 40 %-Edelbrand

with 300 sun-ripened apple varieties, namely the 40 % proof

Vieille Pomme. Goldgelb in der Farbe duftet das Destillat intensiv

brandy Vieille Pome. The golden yellow distillate has an intense

nach Honig, Quitte, Wachs und Zedernholz.

scent of honey, quince, wax and cedar.

70 cl CHF 39.50, 35 cl CHF 24.50

70 cl CHF 39.50, 35 cl CHF 24.50

BADEN BIERGLÄSER

BADEN BEER GLASSES

Seit 1897 beglückt die Brauerei Müller Baden mit feinem Bier.

The Müller brewery has blessed Baden with delicious beer since

Über zehn Spezialitätenbiere werden heute angeboten. Am besten

1897. More than 10 speciality beers are available today. The beer

schmeckt das Bier aus den exklusiven Baden-Biergläsern.

tastes best from the exclusive Baden beer glasses.

Bierglas CHF 7.90, 6er-Set CHF 39.–,

Beer glass CHF 7.90, 6-piece set CHF 39

Set mit 2 Biergläsern und 2 feinen Bieren CHF 19.–

Set of 2 beer glasses and 2 delicious beers CHF 19

BADEN-SCHOKOLADE

BADEN CHOCOLATE

Der mehrfach ausgezeichnete Chocolatier Fabian Rimann aus

Chocolatier Fabian Rimann from Wettingen, repeatedly honoured

Wettingen hat eine spezielle Baden-Schokolade, Milch und Grand

with awards, has created a special Baden chocolate bar, milk and

Cru (70 %), kreiert, die hervorragend zum Badener Stadtwein passt.

grand cru (70 %), that goes well with the Baden City Wine.

Tafel Baden-Schokolade CHF 11.50,

Baden chocolate bar CHF 11.50

Set mit Badener Stadtwein (7.5 dl), Pinot Noir CHF 29.90

Set with Baden City Wine (7.5 dl), Pinot Noir CHF 29.90

BADEN-STOFFTASCHE UND BADEN-TASSE

BADEN CLOTH BAG AND BADEN CUP

In Vorfreude auf das neue Thermalbad lanciert Info Baden neue

Looking forward to the new thermal baths, Info Baden has launched

Baden-Artikel, welche die Wellness-Destination Baden und Wohl

new Baden articles that bring the wellness destination Baden

befinden in Ihren Alltag bringen. Die Tasse wird auch im Set mit

and wellbeing into everyday life. The cup is also available in a set

feinem Bio-Tee aus dem Jurapark Aargau angeboten.

with delicious organic tea from the Jurapark Aargau region.

Tasche CHF 8.90, Tasse CHF 11.90, Tasse mit Bio-Tee

Bag CHF 8.90, Cup CHF 11.90, Cup with organic tea

aus dem Jurapark Aargau CHF 19.90

from the Jurapark Aargau region CHF 19.90
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Restaurants

1

Atrium Hotel Restaurant Blume

1

Atrium Hotel Restaurant Blume***

1

2

Cave du Luc

4

Hotel Du Parc****

4

Atrium Hotel Restaurant Blume
Restaurant Elements & Fine Dining
Restaurant

3

Berufsfachschule BBB

8

Limmathof Baden Hotel & Spa

4

Hotel du Parc

16

Aparthotel Baden

5

Grand Casino Baden AG

5

Grand Casino Baden AG

17

Blue City Hotel****

22

Restaurant Belvédère

6

Druckerei Baden

18

Hotel Linde****

23

Restaurant Goldener Schlüssel

7

Historisches Museum Baden

19

IBIS Hotel***

24

Restaurant Lemon

8

Limmathof Baden Hotel & Spa

20

Jugendherberge Baden

25

Piazza Genuss + Kultur

9

Klubschule Migros Baden

21

Trafo Hotel***

26

Rampe Café & Bar, Merker-Areal

10

Museum Langmatt

11

27

Restaurant & Bar Spedition,
Merker-Areal

Alte Schmiede / Werkk Kulturlokal /
Werkk Beiz

28

Roter Turm

12

Trafo Baden. Die Eventlocation.

29

Restaurant Bouillon GmbH

13

Regionalwerke AG Baden

30

Hertenstein Panorama-Restaurant

14

Stanzerei

31

Trudelkeller

15

ABB Wohlfahrtsstiftung, Villa Boveri

E-Ladestation | Charging station

Bahnhof | Railway station

Tourist Information | Tourist Information

Parkplatz | Parking

Taxistand | Taxi rank

Buslinie mit Haltestelle | Bus line with

Parkhaus | Car park

Mobility-Standort | Car sharing

bus stop

ANREISE
Die vorzügliche Lage und kurze Wege im Wirtschaftszentrum
Zürich machen Baden zu einem Kongress- und Tagungsort, der
für alle Besucher rasch und komfortabel erreichbar ist. Nebst
einer erstklassigen Anbindung an den öffentlichen Verkehr und
das Autobahnnetz profitieren Sie von dem zentral gelegenen
Bahnhof und einem grossen Parkplatzangebot.
JOURNEY
The excellent situation and the short distances within the Zurich
economic centre make Baden a congress and conference location
that is comfortably accessible to all visitors. You benefit from a
centrally located railway station and ample parking space, as well
as a first-class connection to public transport and the motorway.
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